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Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung des Jahres 2016 
findet am Sonnabend, den 11� Juni 2016, im 
Speisesaal des Krankenhauses Dresden-Neu-
stadt im Verwaltungsgebäude (1� Etage, Auf-
zug vorhanden) auf der Industriestraße 40 in 
01129 Dresden statt� Die Einladungen dazu 
erhalten alle Mitglieder gesondert�

Gemäß § 24 Abs� 3 der Satzung der Woh-
nungsgenossenschaft Trachau-Nord eG wer-
den von der Mitgliederversammlung neue 

Aufsichtsratsmitglieder gewählt� Genossen-
schaftsmitglieder, welche aufgrund ihrer Aus-
bildung und ihrer beruflichen Erfahrung über 
fundierte betriebswirtschaftliche, wohnungs-
wirtschaftliche oder juristische Kenntnisse 
verfügen und an einer Arbeit im Aufsichtsrat 
interessiert sind, senden ihre Bewerbungsun-
terlagen bitte bis zum 30� Mai 2016 zu Hän-
den der Aufsichtsratsvorsitzenden Frau Kerstin 
Berger-Uhlendorf an die Geschäftsstelle unse-
rer Genossenschaft in der Halleystraße 2�

Mitgliederentwicklung

Zum 31�12�2015 verzeichnete die WGTN ei-
nen Bestand von 1�721 Mitgliedern� Dabei 
sind 92 neue Mitglieder beigetreten und 91 
ausgeschieden� Diese Zahlen liegen ein Stück 
unter den Vergleichswerten der letzten Jahre, 
was auf den aktuell hohen Vermietungsstand 
(rund 99 %) zurückzuführen ist� Gegenwärtig 
verfügt die Genossenschaft über 1�755 Mit-
glieder (Stand 30�04�2016)�

Die in der Regel monatlichen Ratenzahlungen 
auf die Geschäftsanteile verlaufen planmäßig� 
Ende 2015 hatte der Einzahlungsstand erst-
malig die 90%-Grenze der gezeichneten Ge-
schäftsanteile überschritten� Dies ist sehr po-
sitiv und trägt zur Sicherung unserer Liquidität 
bei� Lediglich knapp 3 % der Ratenzahler kom-
men ihren Zahlungsverpflichtungen nicht oder 
nur unregelmäßig nach� Dieser Wert liegt da-
bei auf dem Niveau der letzten Jahre�

Das Durchschnittsalter unserer Mitglieder 
ist mit 57,5 Jahren seit Längerem konstant� 
Knapp über die Hälfte (50,5 %) sind unter 60 
Jahre alt� Entsprechend 49,5 % sind über 60 
Jahre alt� Die Altersgruppe der 70- bis 79-jäh-
rigen ist mit 19,5 % (335 Mitglieder) nach wie 

vor die größte Gruppe� Stattliche 53 Mitglie-
der sind über 90 Jahre alt� Drei Mitglieder 
sind sogar älter als 100 Jahre� Erfreulich ist 
aber auch, dass die Gruppe der unter 60-jäh-
rigen wie schon im Jahr 2014 größer ist als 
die Gruppe der über 60-jährigen� Dies war bis 
dahin noch nie der Fall� Im Jahr 2003 bei-
spielsweise waren noch knapp 62 % unserer 
Mitglieder über 60 Jahre alt� Man kann also 
durchaus sagen, dass sich der allgemeine de-
mographische Wandel unserer Gesellschaft 
in unserer Genossenschaft nicht im gleichen 
Maße widerspiegelt�

Quelle: WGTN
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Vermietungsentwicklung

Unser Leerstand belief sich per 31�12�2015 
auf 0,77 %� Dies sind 11 Wohn- und 2 Ge-
werbeeinheiten� Abgesehen von zwei bewusst 
herbeigeführten Langzeitleerständen in der 
Halleystraße 15 sind die übrigen Einheiten alle 
kurzfristige Leerstände der letzten drei Jahres-
monate� Sechs Wohnungen davon wurden im 
Januar bereits wieder vermietet�

Die im Laufe des Jahres 2015 freigeworde-
nen Wohnungen standen im Schnitt nur 0,6 
Monate leer, bevor sie neu vermietet werden 
konnten� Damit wurde der Bestwert aus dem 
Jahr 2012 eingestellt� Fast 62 % der Neuver-
mietungen erfolgte dabei ohne Leerstand zwi-
schen aus- und einziehendem Mitglied – soviel 
wie noch nie�

Die Wohnungsnachfrage ist gegenüber 2014 
wieder angestiegen und belief sich 2015 auf 
über 100 Interessenten im Monat� Dies führt 

auch aktuell dazu, dass wir uns weiterhin kon-
stant um die 1%-Marke beim Leerstand bewe-
gen�

Die im Jahr 2015 aus- oder weggezogenen 
Wohnungsnutzer wohnten im Durchschnitt 
13,1 Jahre in der betreffenden Wohnung� Im 
Vorjahr lag dieser Wert bei 10,7 Jahren� Diese 
Werte werden jedoch erheblich durch einige 
Langzeitmietverhältnisse beeinflusst, die län-
ger als 30 Jahre Bestand hatten� Rechnet man 
diese heraus, sinkt der Zeitraum auf durch-
schnittlich 7,3 Jahre in 2014 und 8,7 Jahre in 
2015� Im vergangenen Jahr endete beispiels-
weise ein Mietverhältnis nach über 64 Jahren� 
Die hier verstorbene Mieterin hatte diese Woh-
nung als junge Frau bezogen und Zeit ihres Le-
bens ununterbrochen dort gewohnt�

Per 30�04�2016 belief sich unser Leerstand 
auf 0,89 %�

Gewerbevermietungen

Die WGTN führt knapp 30 Gewerbeeinheiten 
in ihrem Bestand� In den vergangenen Jahren 
standen hier vergleichsweise wenige Mieter-
wechsel an� Wenn doch einmal eine Kündi-
gung erfolgte, dann konnte in der Regel eine 
sehr rasche Anschlussvermietung gewährleis-
tet werden�

Aktuell beschäftigen uns in diesem Bereich 
gleich mehrere „Baustellen“� Offiziell zu Ende 
September 2015 wurde das ehemalige Blu-
mengeschäft in der Richard-Rösch-Straße 2 
frei� Bei den fest eingeplanten, momentan 
aber zurückgestellten Instandsetzungsarbei-
ten sollen die Bedürfnisse des künftigen Mie-
ters berücksichtigt werden� Abgesehen von der 
gesamten Schaufensterfront und dem Fußbo-

denbelag im Geschäft muss auch die gesamte 
Haustechnik entsprechend überarbeitet wer-
den� 

Ebenfalls Ende September 2015 wurde das Le-
bensmittelgeschäft in der Kopernikusstraße 42 
frei� Wir hatten bereits in unserer letzten Aus-
gabe darüber berichtet, dass hier eine Bäcke-
reikette mit Cafébetrieb eröffnen wird� Nach 
zwischenzeitlicher Klärung aller baulichen und 
denkmalschutzrechtlichen Belange gehen die 
Umbauarbeiten planmäßig voran� Für die In-
nenausstattung investiert der neue Betreiber 
hier selbst noch einen fast sechsstelligen Be-
trag und ist daher an einer langfristigen Nut-
zung interessiert� Der entsprechende Mietver-
trag ist mittlerweile unterzeichnet� Ein genauer 
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Termin der Neueröffnung steht derzeit noch 
nicht fest�

Zum Jahresende hatte zudem der letzte Betrei-
ber des „Mokka-Eck“ in der Kopernikusstraße 
74 die Bewirtschaftung aufgegeben und das 
Mietverhältnis gekündigt� In den vergangenen 
Jahren mussten wir bekanntermaßen bereits 
Erfahrungen damit sammeln, wie schwierig 
es ist, für eine solche Gaststätte zuverlässige 
Betreiber mit tragfähigem Konzept zu finden� 
Dennoch sind wir hier optimistisch, unter den 
vorhandenen Interessenten bald einen passen-
den Vertragspartner zu bekommen� Sicherlich 
werden für die Neuvermietung im Innenbe-
reich einige bauliche Veränderungen notwen-
dig sein�

Weiterhin hat die Physiotherapie Wernicke in 
der Aachener Straße 19 c ihren Geschäftsbe-
trieb bei uns aufgegeben� Künftig betreiben sie 
nur noch ihren Standort in der Platanenstraße� 
Neumieter dieser Gewerbeeinheit ist ein Steu-
erberater, der die Räumlichkeiten bereits be-
zogen hat (Lesen Sie dazu unseren Artikel auf 
Seite 20�)�

Normalerweise braucht es bei der Neuvermie-

tung eher kleinerer Gewerbeeinheiten einen 
„längeren Atem“ als bei Wohnungen� Die 
hierdurch entstehenden Leerstandverluste sind 
aber dank der sehr guten Gesamtauslastung 
unseres Bestandes zu verkraften�

Mietforderungen

Unsere Genossenschaft hat vor nunmehr 
zwanzig Jahren ihre Verwaltungstätigkeit auf-
genommen und trägt seit dem 01�07�1996 
die Verantwortung für eine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung des Hausbestandes gegen-
über unseren Mitgliedern, zu der auch ein 
konsequentes Forderungsmanagement ge-
hört� In der Vergangenheit haben wir in Ab-
ständen immer mal wieder darüber berichtet� 
Zum 31�12�2015 lagen die zu diesem Stichtag 
offenen Mietforderungen bei rund 45 TEuro� 
Im Jahr 2015 mussten im Durchschnitt nur 
29 Zahlungserinnerungen oder Mahnungen 

pro Monat an säumige Nutzer versandt wer-
den� Beide Werte sind die niedrigsten seit Auf-
nahme unserer Verwaltungstätigkeit und dies, 
obwohl die Wohnungsauslastung nie so hoch 
war wie derzeit� Dies spricht für eine weitge-
hend sehr gute und pflichtbewusste Zahlungs-
moral unserer Bewohner� 

Seit Bestehen hat die Genossenschaft ins-
gesamt rund 170 TEuro an offenen Mietfor-
derungen abschreiben müssen� Diese Zahl 
erscheint im ersten Moment relativ hoch� Tat-
sächlich sind dies aber nur rund 0,18 % der in 

Quelle: WGTN
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zwanzig Jahren erzielten Mieteinnahmen� Dies 
ist ein vergleichsweise sehr niedriger Wert� Die 
zunächst mangels Erfolgsaussichten abge-
schriebenen Mietforderungen sind weitgehend 
gerichtlich tituliert� Somit haben wir die Mög-
lichkeit, unsere Ansprüche auch viele Jahre 
später bei den Schuldnern beizutreiben und so 
doch noch unsere Ansprüche auszugleichen� 

Dies ist jedoch in der Regel sehr aufwendig 
und führt leider nur in wenigen Fällen wirklich 
zum Erfolg� Dennoch verfolgen wir diese For-
derungen weiter� Rund 10 % der bisher abge-
schriebenen Forderungen sind dabei endgültig 
uneinbringlich, da die Schuldner beispiels-
weise unauffindbar oder verstorben sind�

Umfinanzierung und Entschuldung

Wir hatten in den letzten Ausgaben der Mit-
gliederzeitschrift und in den jährlichen Ge-
schäftsberichten regelmäßig über unsere 
letzten Umfinanzierungen berichtet� Eine ent-
scheidende Voraussetzung war die Entschei-
dung, das ursprüngliche „Kaufpreisdarlehen“ 
von damals 37 Mio� DM aus dem Jahr 1995 
nicht mehr bei der Landeskreditbank Baden-
Württemberg / Förderbank Karlsruhe (L-Bank)
fortzuführen� Noch bevor sich die L-Bank ent- 

schied, ihr gesamtes wohnungswirtschaftliches 
Darlehensportfolio in Sachsen an die Sächsi-
sche Aufbaubank (SAB) zu übertragen, hatten 
wir uns für diesen Schritt selbst schon entschie-
den� Somit nahmen wir für die noch offenen 
14,2 Mio� Euro neue, zinsgünstigere Darle-
hen bei der SAB auf und lösten damit das L-
Bank-Darlehen ab� Im Zuge dessen nahmen 
wir noch einige Sondertilgungen aus Eigenmit-
teln vor, so dass seit 01�01�2016 die SAB un-
ser einziger Darlehensgläubiger ist�

Insgesamt wurden im Jahr 2015 von uns rund 
720 TEuro vertraglich vereinbarte Sondertil-
gungen aus Eigenmitteln geleistet� Die zuletzt 
aus 52 Darlehensverträgen bestehenden Kre-
ditverbindlichkeiten unserer Genossenschaft 
wurden auf 27 Verträge reduziert� Die jähr-
liche Zins- und Tilgungsbelastung sinkt dank 
besserer Konditionen von rund 4�470 TEuro 
im Jahr 2015 auf rund 3�883 TEuro ab dem 
Jahr 2016 (ohne Sondertilgungen)� Die Rest-
valuta dieser 27 Darlehensverträge beläuft 
sich per 31�12�2015 auf rund 56 Mio� Euro�

Zu diesen 27 Darlehen gehören auch noch 
12 Altverträge, deren Zinsbindung bei der SAB 
im Jahr 2017 endet� Diese Darlehen umfas-
sen dann noch eine Restschuld von zusammen 
rund 5,5 Mio� Euro� Je nach Angebot der SAB 
für eine weitere Prolongation planen wir, min-
destens vier kleinere Darlehen davon vollstän-Quelle: WGTN
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dig zu tilgen� Insgesamt sind in 2017 hierfür 
rund 427 TEuro Sondertilgungen vorgesehen� 
Die restlichen Verträge werden dann bis zu ih-
rer vollständigen Tilgung weiterfinanziert� Dies 
wird je nach Zins-und Tilgungsvereinbarung 
rund weitere 10 Jahre andauern�

Ein weiteres Darlehen, das wir schon im Jahr 
2008 von der L-Bank zur SAB umgeschuldet 
hatten, läuft im Jahr 2018 aus� Die Restschuld 
hier beläuft sich dann auf rund 2,9 Mio� Euro� 
Auch hier wird es im Zuge der Prolongation 
nach unserer Planung zu einer kleineren Son-
dertilgung kommen und der überwiegende 
Restbetrag bis zum Ablauf über rund 10 bis 15 
Jahre weiterfinanziert�

Von den ab 2015 neu strukturierten bzw� um-
finanzierten 14 Darlehensverträgen sind 7 
Verträge mit einer 10-jährigen Zinsbindung 
versehen� Die Restschuld im Jahr 2025 wird 
dann noch rund 19 Mio� Euro betragen und 
sicherlich zu einer weiteren Anschlussfinanzie-
rung führen� Zwei Darlehensverträge haben 
wir schon jetzt bis zum Ablauf im Jahr 2029 
einschließlich einer Resttilgung von dann rund 
195 TEuro durchkonditioniert� Die restlichen 
fünf Darlehen sind mit einer 15-jährigen Zins-
bindung bis Ende 2030 fest konditioniert und 
haben dann noch eine verbleibende Rest-
schuld von zusammen rund 5,6 Mio� Euro�

Alle unsere Darlehensverbindlichkeiten wur-
den von Anfang an mittels Grundschuldbe-
stellungen zugunsten der Gläubiger besichert� 
Überwiegend handelt es sich hierbei um Ge-
samtgrundschulden über den gesamten Haus-
bestand� Diese Grundschulden haben einen 
Gesamtumfang von rund 81,4 Mio� Euro� Da-
bei war die L-Bank mit insgesamt rund 19,7 
Mio� Euro im ersten Rang gesichert, die SAB 
mit dem Rest in der Regel nachrangig� Somit 
war nun im Zuge der Umfinanzierungen auch 
eine Neuordnung dieser Grundschulden erfor-
derlich� Einerseits lassen wir vereinbarungsge-

mäß die erstrangigen L-Bank-Grundschulden 
vollständig löschen� Darüber hinaus werden 
Grundschulden in Höhe von weiteren rund 5 
Mio� Euro gelöscht� Andererseits werden die 
restlichen Grundschulden künftig nicht mehr 
als Globalgrundschulden über den gesam-
ten Hausbestand geführt� Stattdessen werden 
diese restlichen insgesamt rund 56,7 Mio� Euro 
auf vier neu mit der SAB abgestimmte Siche-
rungspakete verteilt� Diesen vier Sicherungs-
paketen sind in unterschiedlicher Größen-
ordnung entsprechende Darlehensverträge, 
bestimmte Grundstücksobjekte und jeweilige 
Grundschulden zugeordnet� Dadurch konnte 
die bisherige Gesamtbelastung unseres ge-
samten Hausbestandes aufgebrochen werden� 
Zudem sind neun unserer insgesamt 38 Flur-
stücke dadurch vollständig lastenfrei gewor-
den� Drei weitere, nachträglich angeschaffte 
Grundstücke sind ohnehin unbelastet� Somit 
verteilen sich die rund 56,7 Mio� Euro restli-
chen Grundschulden auf insgesamt 26 Flur- 
stücke mit Wohnbauten� Diese umfassende 

Quelle: WGTN
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Neustrukturierung bietet uns künftig die Mög-
lichkeit, im Bedarfsfall auch andere potentielle 
Darlehensgeber im Rahmen der späteren An-
schlussfinanzierungen ansprechen zu können� 
Dadurch haben wir uns eine neue Verhand-
lungsposition auch gegenüber der SAB ge-
schaffen�

Seit Beginn der Darlehensaufnahmen im Jahr 
1995 hat die WGTN ab 1996 über 20 Mio� 
Euro planmäßig getilgt� Hinzu kommen wei-
tere rund 5,5 Mio� Euro an Sondertilgungen� 
Allerdings haben wir bislang für unsere gesam-
ten Kreditverpflichtungen auch rund 56 Mio� 
Euro Zinsen an die L-Bank und die SAB ge-
zahlt� Hinzu kommen weitere rund 284 TEuro 
für Bürgschaftsentgelte und andere Gebühren� 
Im Schnitt sind dies jährlich über 4 Mio� Euro, 
die an unsere Gläubiger geflossen sind� Ange-
sichts von durchschnittlich knapp 5 Mio� Euro 
an jährlichen Mieteinnahmen in dieser Zeit 
wird deutlich, warum sich die jährlichen Liqui-
ditätsergebnisse anders entwickeln als die wirt-

schaftlichen Gesamtergebnisse�

Einerseits kommen jedes Jahr zu den Zins- und 
Tilgungsleistungen im Wesentlichen Ausga-
ben für die Instandhaltung und die Verwaltung 
hinzu� Die geleisteten Nebenkostenvorauszah-
lungen im Verhältnis zu den angefallenen Be-
triebskosten spielen hierbei ebenso eine un-
tergeordnete Rolle wie die Einzahlungen auf 
die Geschäftsanteile im Verhältnis zu den 
jährlichen Rückzahlungen der Auseinander-
setzungsguthaben� Die wirtschaftlichen Jah-
resergebnisse, die aus der Gewinn- und Ver-
lustrechnung entstehen, werden hauptsächlich 
durch die Mieteinnahmen, die Gebäudeab-
schreibungen und die Zinsaufwendungen be-
einflusst, jedoch nicht von den Tilgungszah-
lungen� In der Liquiditätsrechnung dagegen 
spielen diese Tilgungen aber eine ganz wesent-
liche Rolle einschließlich der von uns geleiste-
ten Sondertilgungen; die Gebäudeabschrei-
bungen jedoch nicht, da hieraus kein Geldfluss 
entsteht� Allein der Unterschied zwischen den 
in 2015 geleisteten Darlehenstilgungen (rund 
2,43 Mio� Euro) und den bilanzrechtlich erfor-
derlichen Gebäude- und sonstigen Abschrei-
bungen (rund 1,25 Mio� Euro) macht deutlich, 
dass das Liquiditätsergebnis um über 1 Mio� 
Euro schlechter ausfallen muss als das wirt-
schaftliche Jahresergebnis�

Die recht deutlichen Jahresüberschüsse der 
letzten Jahre und die daraus entstandenen 
hohen Rücklagen dürfen also nicht darüber 
hinweg täuschen, dass diese Rücklagen kei-
nen „zusätzlich zurückgelegten Geldbestand“ 
darstellen� Dennoch ist es angesichts der in 
den letzten Jahren erzielbaren Zinseinnah-
men sinnvoller, die hohen und zinsintensiven 
Kreditbelastungen zu tilgen, anstatt die Fest-
geldanlagen für nahezu „null“ Zinsen auf dem 
Bankkonto zu belassen� Unser Zahlungsmittel-
bestand sichert jederzeit unsere Zahlungsfä-
higkeit�

Quelle: WGTN
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Kaufmännische Hausverwaltung

Oh diese Nachbarn...

Nachbarn sucht man sich nicht aus� Sie ziehen 
einfach neben, über oder unten Ihnen ein – 
oder wohnten schon dort, als Sie Ihre Schlüs-
sel bekamen� Nachbarn gehören zum Alltag� 
Manchmal kann man sie durch die Wände 
hören� Trotzdem vergisst man auch oft, dass 
man Nachbarn hat� Das kann zu Spannungen 
zwischen Ihnen und Ihren Nachbarn führen� 
Mal ist es Hundegebell, mal lärmende Kin-
der während der Mittagsruhe, mal sorgen viel-
leicht unangenehme Gerüche aus der Küche 
des Nachbarn für Groll� Auch achtloser Um-
gang mit Müll und Sperrgut sowie die Verlet-
zung von Reinigungspflichten im Treppenhaus 
können verdrießen�

Psychologen wissen: In den meisten Fällen ist 
es nicht sinnvoll, allzu schnell die Polizei zu 
rufen, den Vermieter zu informieren oder so-
gar die Gerichte zu bemühen� Gesetzbücher 
bieten oft wenig Hilfe� Natürlich gibt es Lärm-
schutzbestimmungen und vorgeschriebene Ru-
hezeiten, die Bürger vor krankmachendem 
Lärm schützen sollen, doch die Vorschriften 
greifen nicht immer� So ist beispielsweise die 
Regel „Zimmerlautstärke“ recht flexibel und in-
dividuell interpretierbar� Wer etwa die Polizei 
als Zeugen einer Störung ruft, kann bei zwei 
Beamten vielleicht zwei verschiedene akusti-
sche Wahrnehmungen nicht ausschließen�

Unser Tipp für Sie: Versuchen Sie zuerst selbst 
etwas an der Lage zu ändern� Fragen Sie sich, 
ob Ihre Beschwerde angemessen ist, das Pro-
blem häufig oder nur ab und zu auftritt und 
ob andere Nachbarn das gleiche Problem ha-
ben� Suchen Sie danach den direkten Kontakt 
zu Ihrem Nachbarn, aber warten Sie nicht zu 
lange, denn sonst ist der Ärger schon so groß, 
dass Sie sich leicht im Ton vergreifen� Bleiben 
Sie ruhig oder beruhigen Sie sich, bevor Sie 
sich an Ihren Nachbarn wenden� Überlegen 
Sie sich im Voraus, was Sie sagen möchten� 

Argumentieren Sie vernünftig und bleiben Sie 
freundlich� Wer böse ist, regt andere auf und 
versperrt sich viele Möglichkeiten� Erklären 
Sie in Ruhe, was Sie stört und vor allem wa-
rum� Hilfreich kann es bei Lärmbeschwerden 
beispielsweise für einen Schichtarbeiter sein, 
den Nachbarn über seinen Tages- und Schlaf-
rhythmus zu informieren� In den meisten Fällen 
dürfte man damit auf Verständnis stoßen� 

Auch sollte man die eigene Einstellung über-
prüfen� Nervt mich das Kinderlärmen oder 
Klavierspielen vielleicht auch deshalb, weil die 
eigenen Kinder längst aus dem Haus sind oder 
weil man selbst kein Klavier (mehr) besitzt?

Psychologen betonen, wie wichtig gute sozi-
ale Beziehungen in der Nachbarschaft sind� 
Manches vernünftige Gespräch über die be-
rechtigten oder manchmal auch unberechtig-
ten Gründe des Ärgers unter Nachbarn hat 
nicht nur die Wogen geglättet und vermeidba-
ren Stress abgebaut� Es kann der Beginn einer 
Nachbarschaft sein, die von Vertrauen, Hilfs-
bereitschaft und sogar Freundschaft getragen 
sein kann�

Quelle: www�mieterverein-hamburg�de
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Nutzung der Außenanlagen

Der Sommer steht quasi schon vor der Tür und 
so werden auch in unserer Siedlung die Au-
ßenanlagen wieder naturgemäß intensiver ge-
nutzt als im Winterhalbjahr� Da werden wieder 
Themen wie „Fußballspielen im Hof“, „Nut-
zung der Wäscheplätze“ oder „Grillen auf dem 
Balkon“ unter den Bewohnern heiß diskutiert�

Besonders in den Innenhöfen wird in der war-
men Jahreszeit gern Fußball gespielt� Bei Spiel 
und Sport in den Anlagen muss auf die An-
wohner und die Bepflanzungen Rücksicht ge-
nommen werden� Die Ruhezeiten sind stets 
einzuhalten� Übermäßiges Lärmen ist ebenso 
grundsätzlich zu unterlassen� Weiterhin darf 
das Bolzen mit Fußbällen o� ä� keinesfalls so 
ausarten, dass die Bälle an Hauswände, auf 
Balkone oder gar gegen Glasscheiben ge-
schossen werden� Insofern spricht nichts dage-
gen, wenn beispielsweise Väter mit ihren klei-
nen Kindern auf den Grünflächen Ball spielen� 
Größere Kinder hingegen sollten eher einen 
der umliegenden Bolzplätze nutzen� Das Auf-
stellen von größeren Fußballtoren, die Sie 
nicht in Ihren Keller wegräumen können, ist 
untersagt� Kleinere Fußballtore dürfen eben-
falls nicht im Hof stehen bleiben� Bitte räumen 
Sie solche oder andere Spielgeräte stets wie-
der weg, am besten wieder in Ihren eigenen 
Mieterkeller�

Auf den Wäscheplätzen sollte das Spielen 
selbstverständlich immer dann unterlassen 

werden, wenn andere Bewohner hier gerade 
ihre Wäsche trocknen� Dies versteht sich ei-
gentlich von selbst� Im Interesse aller Anwoh-
ner bitten wir hierbei nochmals darum, dass 
nicht genutzte Wäscheleinen stets abgenom-
men werden� Einerseits möchten möglicher-
weise auch andere Mieter den Wäscheplatz 
zum Trocknen nutzen und dafür ihre eigene 
Wäscheleine anbringen� Andererseits behin-
dern ungenutzte Wäscheleinen immer wieder 
unsere Hausmeister und Grünpfleger beim Ra-
senmähen� Wir bitten an dieser Stelle noch-
mals alle Bewohner, diese Hinweise zu beach-
ten�

Das Grillen auf den Balkonen oder Loggien 
ist nur mit Elektrogrills gestattet� Die Nutzung 
von Holzkohlegrills oder anderen Brennstof-
fen ist hingegen verboten� In der Siedlung gibt 
es zahlreiche Grillplätze, die zum Grillen im 
Freien genutzt werden können� In allen Fäl-
len gilt: Achten Sie bitte stets darauf, dass die 
Anwohner nicht durch übermäßige Rauchent-
wicklung belästigt werden� Kündigen Sie am 
besten mit einem Aushang am schwarzen Brett 
ihres Hauses an, dass Sie an einem bestimm-
ten Tag im Hof grillen möchten� Sofern Sie 
keinen der festen Grillplätze nutzen möchten, 
sondern lieber unmittelbar an Ihrem Haus gril-
len wollen, achten Sie bitte auf eine feuerfeste 
Unterlage� Nur so können sie Schäden an der 
Grünfläche vermeiden�

Wenn Gespräche fruchtlos sind und Sie alles 
versucht haben, Ihren Nachbarn zur Vernunft 
zu bringen, aber nichts zum Erfolg führt, kön-
nen Sie versuchen, folgende Maßnahmen zu 
ergreifen: Notieren Sie alles, um Ihren Nach-
barn mit seinem Verhalten konfrontieren zu 
können� Das ist auch wichtig, wenn Sie den 

Vermieter oder die Polizei einschalten möch-
ten� Sie können die Polizei, den Vermieter und 
einen Nachbarschaftsvermittler bitten, zwi-
schen Ihnen und dem Unruhestifter zu agie-
ren� Wenn es zum Beispiel um Gewalt oder 
Drogen geht, verständigen Sie bitte unbedingt 
die Polizei�
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Hundehaltung

Wer sich einen Hund anschaffen möchte, sollte 
sich vorher mit einigen Punkten auseinander 
setzen� Grundsätzlich ist vor der Anschaffung 
die Genehmigung bei der Verwaltung schrift-
lich zu beantragen (siehe § 8 unserer Haus-
ordnung und Nummer 6 unserer Allgemeinen 
Vertragsbestimmungen)� Hier sollte mindestens 
die Rasse des Vierbeiners angegeben werden� 
Nach individueller Prüfung des Einzelfalls und 
Berücksichtigung der Interessen aller wird die 
Verwaltung ihre Entscheidung schriftlich mittei-
len� Hierbei spielen neben persönlichen Vor-
aussetzungen auch die Wohnungsgröße und 
die Nachbarschaft eine Rolle� Bitte bedenken 
Sie, dass nicht jeder Bewohner eine so große 
Sympathie für die Vierbeiner hat wie der An-
tragsteller selbst� Dies kann persönliche, aber 
auch gesundheitliche Gründe haben, die ge-
gebenenfalls berücksichtigt werden müssen� 
Der Hausfrieden soll in jedem Falle gewahrt 
bleiben� 

Die Erteilung der Genehmigung ist außerdem 
an verschiedene Auflagen gebunden� So muss 
der Besitzer des Hundes darauf achten, dass 
sein Hund nicht durch ständiges Bellen oder 
Winseln in der Wohnung oder im Treppenhaus 
die übrigen Hausbewohner stört� Natürlich 

 
 
sollten alle anderen Bewohner seltenes und 
unregelmäßiges Bellen oder Winseln akzeptie-
ren� Hier ist die gegenseitige Rücksichtnahme 
gefragt� Weiter wird der Besitzer verpflichtet, 
eine Hundehalterhaftpflichtversicherung ab-
zuschließen� Diese versichert den Hund, wenn 
er Dritten einen Schaden zufügt� Der Umfang 
der Versicherung ist je nach Anbieter unter-
schiedlich� Die Erstattung von Mietsachschä-
den sollte jedoch enthalten sein� 

Auch hier gilt, wie bei allen Aktivitäten, die 
Sie im Freien tätigen: Die Ruhezeiten sind stets 
einzuhalten, sämtlicher Müll ist unverzüglich, 
also am besten gleich nach der Feierlichkeit 
und nicht erst am nächsten Tag, ordnungs-
gemäß aufzuräumen und in den jeweiligen 
Mülltonnen zu entsorgen� Eventuell noch glü-
hende Holzkohle ist spätestens beim Verlassen 
des Grillplatzes abzulöschen und am gleichen 
oder nächsten Tag wegzuräumen� Es ist nicht 
Aufgabe unserer Hausmeister, Grillplätze oder 
andere „Feierorte“ im Freien aufzuräumen� 

Es sollte jedem Bewohner und seinen Gästen 
schon „der gesunde Menschenverstand“ sa-
gen, dass derartige Grundsätze einzuhalten 
sind�

Wenn jeder Bewohner und letztendlich auch 
jeder seiner Gäste diese voran genannten Hin-
weise beachtet, sollte einer gemeinschaftlichen 
Nutzung der Außenanlagen und einer dauer-
haft guten Nachbarschaft nichts im Wege ste-
hen�

Quelle: www�tipps�net
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Suchrätsel

In unserer letzten Ausgabe 2/2015 lautete die 
richtige Antwort „Trobischstraße 10“� Unter al-
len Einsendungen konnten sich folgende Ge-
winner über einen Einkaufsgutschein für das 
Möbelhaus Höffner im Wert von 50,00 Euro 
freuen: Herr Rehwagen, Benzstraße 2; Herr 
Schubert, Halleystraße 7; Herr Schubert, Carl-
Zeiß-Straße 40; Herr Ulrich, Carl-Zeiß-Straße 
36 und Herr Würfel, Industriestraße 34�

Auch unser neues Suchrätsel ist ein Ausschnitt 
aus unserer Siedlung� Wo (Straße, Hausnum-
mer) befindet sich dieses Bild? Die richtige Ant-
wort schreiben Sie uns per Post oder E-Mail an 
info@wgtn�de� Einsendeschluss ist Donners-
tag, der 30� Juni 2016� Unter allen richtigen 
Einsendungen verlosen wir wieder fünf Ein-
kaufsgutscheine im Wert von 50,00 Euro für 
das Möbelhaus Höffner� Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt� Quelle: WGTN

Innerhalb unserer Wohnsiedlung, das heißt 
auf unseren eigenen Grundstücken und da-
mit auch im Treppenhaus, sind alle Hunde 
stets angeleint zu führen� Das gilt auch für die 
Grünflächen an der Dopplerstraße� Auf städti-
schem Gebiet besteht nicht unbedingt ein Lei-
nenzwang� Dennoch bitten wir darum im Sinne 
gegenseitiger Rücksichtnahme, insbesondere 
bei Menschenansammlungen, die tierischen 
Begleiter an der Leine zu führen� Ebenfalls 
sollte beachtet werden, dass die allgemeinen 
Vorschriften der Landeshauptstadt Dresden 
(§ 7 der Polizeiverordnung, Tierhaltung) ein-
zuhalten sind� Dieser Paragraph besagt unter 
anderem, dass Hunde von (öffentlich zugäng-
lichen) Kinderspiel- und Sportplätzen fernzu-
halten sind�

Für jeden Hundehalter muss es selbstverständ-
lich sein, die Hinterlassenschaften seines Vier-

beiners sofort zu entfernen� Auf der Doppler-
straße befinden sich seit vielen Jahren zwei 
Spender mit Tüten, welche das Aufsammeln 
und die Entsorgung der Hinterlassenschaften 
des Hundes ermöglichen� Aber auch die in 
den Treppenhäusern ausfallenden Tierhaare 
gehören vom Tierhalter unverzüglich entfernt� 

In letzter Zeit wurden immer mal wieder Fälle 
festgestellt, in denen die Haltung eines Hundes 
nicht genehmigt war� Hier kann grundsätzlich 
die Abschaffung des Tieres gefordert werden� 
Wer einen Hund ohne Genehmigung hält, ver-
stößt gegen vertragliche Vereinbarungen und 
diese können mietvertragliche Konsequenzen 
haben� So führt in der Regel vertragswidriges 
Verhalten zur Abmahnung; dies kann bei wei-
terem Verstoß dann auch die Kündigung des 
Nutzungsvertrages zur Folge haben�
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Schlüsseldienst

Immer wieder aktuell ist die Problematik 
Schlüsselverlust oder die Notwendigkeit, zu-
sätzliche Schlüssel nachzufertigen� Wichtig 
ist, dass Sie in jedem Fall jeden Schlüssel-
verlust bei uns melden� Vor allem der Verlust 
der Haustürschlüssel kann die Sicherheit Ihres 
Wohnhauses und damit der anderen Bewoh-
ner gefährden� In der Regel müssen wir dann, 
mindestens übergangsweise bis zur endgülti-
gen Klärung, die Schließanlage des gesam-
ten Hauses tauschen� Dies ist sehr aufwendig, 
dient aber der Sicherheit aller und ist daher 
meistens unumgänglich� Sie müssen auch so-
fort Ihre private Haftpflichtversicherung infor-
mieren� Mit dieser stimmen wir dann die Kos-
tenübernahme für den Schließanlagentausch 
ab� Unter Umständen entstehen aber auch Ih-
nen selbst hierdurch Kosten, regelmäßig aber 
dann, wenn Sie selbst keine eigene private 
Haftpflichtversicherung haben� Wir raten Ih-
nen zu prüfen, ob eine Versicherung besteht 
und ob diese bei Schlüsselverlust greift�

Anders liegt der Sachverhalt, wenn ein Schlüs-
sel nicht mehr richtig funktioniert, beispiels-
weise durch die jahrelange Abnutzung� Die 

Haustürschlüssel oder Systemschlüssel (Haus- 
und Wohnungstür gleichschließend) können 
nur über uns nachbestellt werden� In der Regel 
sind Ersatzschlüssel für die Haustüren bei uns 
vorhanden� Systemschlüssel müssen über un-
seren Schlüsseldienst nachbestellt werden� Alle 
anderen Schlüssel, wie Müllplatzschlüssel oder 
Briefkastenschlüssel, können Sie selbst bei je-
dem Schlüsseldienst nachfertigen lassen�

Gleiches gilt, wenn Sie zusätzliche Schlüssel, 
zum Beispiel für Verwandte oder den Pflege-
dienst, benötigen� Die Kosten für neue Schlüs-
sel tragen Sie selbst� Für Rückfragen stehen wir 
Ihnen gern zur Verfügung�

Folgende Preise gelten derzeit für nachbestellte 
Schlüssel:
• Haustürschlüssel  30,00 Euro
• Schließsystemschlüssel  30,00 Euro
• Müllplatzschlüssel  10,00 Euro
• Briefkastenschloss   12,00 Euro 
 (ohne Einbau)
• Briefkastenschloss  25,00 Euro 
 (mit Einbau)

Informationen zur Blauen Tonne

Die ordnungsgemäße Entsorgung mit Papier 
und Pappe ist immer wieder ein Thema, das 
unsere Bewohner bewegt� Grundsätzlich ste-
hen hierfür erst einmal die städtischen Behäl-
terstandplätze zur Verfügung, an denen in der 
Regel auch Flaschen und Gläser sowie Altklei-
der u�a� entsorgt werden können� In unserer 
unmittelbaren Umgebung sind dies folgende 
Standorte:
• Aachener Straße / Kopernikusstraße (ge- 
 genüber Schule)
• Industriestraße / Richard-Rösch-Straße

• Platanenstraße / Schützenhofstraße

Infolge des Neubaus der Kindertagesstätte auf 
der Schützenhofstraße wurde ein Ersatzstand-
platz an der Dopplerstraße / Carl-Zeiß-Straße 
errichtet�

Nach unserer Einschätzung sind die vorhande-
nen städtischen Kapazitäten bei weitem nicht 
ausreichend, um die anfallenden Wertstoffe 
ordnungsgemäß aufnehmen zu können� Oft-
mals sind die Behälter bereits lange vor dem 
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Leerungstermin übervoll� Daher wollen wir nun 
unsere eigenen Behälterplätze überprüfen, um 
je nach bereits vorhandener Kapazität hier zu-
sätzlich blaue Papiertonnen aufzustellen� Dort, 

wo keine zusätzlichen Behälter aufgestellt wer-
den können, werden wir entsprechende Um-
baumöglichkeiten in Erwägung ziehen�

Photovoltaik

Bereits im Jahr 2009 plante die WGTN die 
Verpachtung von geeigneten Dachflächen an 
die DREWAG, welche dort Photovoltaikanla-
gen aufstellen wollte� Dieses Projekt kam da-
mals jedoch nicht zur Ausführung, weil der Lie-
ferant der Module keine technisch sinnvolle 
Lösung für deren Befestigung liefern konnte� 
Im vergangenen Jahr haben wir nun erneut 
Anlauf genommen und, nachdem die techni-
sche Realisierung diesmal gesichert ist, mit der 
DREWAG einen Vertrag abschließen können� 
Für die Dachflächennutzung erhält die WGTN 
in den kommenden zwanzig Jahren jährlich 
Pachtzahlungen�

Noch in der ersten Jahreshälfte sollen nun-
mehr auf den Flachdächern der Dopplerstraße 

3 und 5, der sich anschließenden Carl-Zeiß-
Straße 26 bis 48 und weiter von der Fraunho-
ferstraße 33 bis maximal zur Hausnummer 19 
Photovoltaikmodule aufgestellt werden� Auf-
grund der flachen Ausführung und der Anord-
nung auf dem Dach ist eine optische Wahr-
nehmung der Anlage kaum möglich� Die für 
die Errichtung erforderlichen Genehmigungen 
liegen vor� 

Wir freuen uns, gemeinsam mit der DREWAG 
mit diesem Projekt auch einen Beitrag zum 
Schutz der Umwelt leisten zu können� Die sinn-
volle, wirtschaftliche Nutzung erneuerbarer 
Energien bleibt im Interesse der WGTN auch 
weiter in unserem Fokus�

Professionelle Heizkörperinnen- und Fliesenfugenreinigung

ohne Einsatz von Chemikalien im Trockendampfverfahren
Sofortreinigung ohne Abbau der Heizkörperverkleidung
Reinigungszeit pro Heizkörper ca. 10 Minuten
kein Aufwirbeln von Staub und Schmutz
besonders für Allergiker von Vorteil
gesundes Raumklima
Heizkosteneinsparung

Fa. Fiedi`s Hausservice     Tel. 0351 - 438 89 99
Rainer Fiedler      Tel. 0162 - 519 48 08
Gartenstraße 82 b      www.fiedies-hausservice.de
01156 Dresden

Sonderangebot!
statt bisher 13,- € 

jetzt nur 10,- € 
pro Heizkörper



16

Veranstaltungen



17

Veranstaltungen

Wohnungsgenossenschaft
Trachau-Nord eG

Puppentheater „Glöckchen“
Carmen und Ingo Paulenz 

„Das übermütige Entchen“
Freitag, 3. Juni 2016 um 16.00 Uhr

Einlass ab 15.30 Uhr, freie Platzwahl

Bürgerzentrum Elsa, Richard-Rösch-Straße 22, Dresden

für Kinder ab 2 Jahre geeignet

Spielzeit: ca. 45 min

Der Eintritt ist frei.

Ein übermütiges Entchen wird vom Fuchs entführt und von 
diesem versteckt. Aber Hase, Schnecke und Igel wollen das 

Entchen befreien. Und falls sie das Entchen finden - was 
passiert danach mit dem Fuchs?

Nicht nur die drei Freunde sind auf der Suche; vor allem die 
Kinder können sich rege an diesem Spiel beteiligen.

Quelle: Carmen und Ingo Paulenz
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Wohnungsgenossenschaft
Trachau-Nord eG

  8. Trachauer Siedlungsfest
Sonntag, den 10. Juli 2016 ab 15.00 Uhr

auf dem Festgelände an der Doppelhelix, Dopplerstraße

Programm
ca. 15.30 Uhr Peter Kube, bekannt durch das „Zwinger-Trio“ 
   „Ein Faultier im Dauerstress“
   
ca. 17.00 Uhr Ben David
   Stand Up Magic Comedy Show

ca. 18.00 Uhr  Sound Up Liveband
   Coverband alter und neuer Lieder

ca. 21.00 Uhr  Fußball Europameisterschaft 
   Übertragung des Finalspiels

Kinderattraktionen (bis 20.00 Uhr)
Riesenbrettspiele, Mini-Tischtennis, Bungeetrampolin, Eisenbahn, 
Karussell, Planschbecken, Hüpfburg, Riesenhindernisparcour

Bastelaktionen
15.00 - 20.00 Uhr - Papierblumen
15.00 - 17.00 Uhr - Glitzertatoos
17.00 - 20.00 Uhr - Seifengiessen

Der Eintritt ist frei!

Abwechslungsreiche Speisen und Getränke
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Rückblick Flohmarkt und Neuankündigung

Der Eine hätte gern, was der Andere hat, aber 
nicht mehr braucht ��� und so sucht der Eine 
überall und weiß nicht, dass es beim Anderen 
im Keller liegt und verstaubt���

Unter diesem Motto veranstaltete die WGTN 
am Samstag, den 9. April 2016, ihren zwei-
ten Flohmarkt� Über 50 private Anbieter, viele 
davon auch von außerhalb unserer Genos-
senschaft, stellten ihre Sachen zum Verkaufen 
oder Tauschen bereit� Egal ob Kinderspielzeug, 
Bekleidung, Bücher oder Geschirr, alles wurde 
angeboten� Es wurde mit den Besuchern, aber 
auch untereinander gehandelt, gekauft und 
getauscht� Zahlreiche Interessierte nutzten die 
Gelegenheit, sich nach allerlei Brauchbarem 
umzuschauen�

Aufgrund der überwiegend positiven Resonan-
zen planen wir einen weiteren Flohmarkt� Bitte 
merken Sie sich bereits jetzt vor: Am Samstag, 
den 10. September 2016 findet der dritte 

Flohmarkt in unserer Siedlung statt� Ob Jung 
oder Alt - mitmachen kann Jeder� Von Brief-
marken bis zu Kindersachen kann alles ange-
boten werden� Sie benötigen nur einen Tisch 
und ein paar “alte” und “gut erhaltene” Sa-
chen aus dem Keller oder vom Boden, die zum 
Wegwerfen zu schade sind, man noch zu Geld 
machen kann und über die sich ein Anderer 
freuen könnte� Den Verkaufspreis für Ihre Sa-
chen legen selbstverständlich Sie fest� Der Erlös 
gehört Ihnen� Wir stellen die Festwiese an der 
Doppelhelix als Fläche zur Verfügung� Stand-
gebühren werden keine erhoben, daher lassen 
wir aber auch keine professionellen Trödler zu� 

Aus organisatorischen Gründen und der 
begrenzten Platzkapazität melden Sie sich 
bitte bis spätestens 31. August 2016 form-
los per Post, E-Mail oder Anruf in unserer 
Geschäftsstelle an. Ansprechpartnerin ist 
Frau Hornig, Tel. 0351-8528810.

Quelle: WGTN

Quelle: stadtteilzentrum-gasparitsch�org
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Neuer Mieter in Gewerbeeinheit Aachener Str. 19 c

Ab 01�06�2016 werden meine Mitarbeiter und 
ich mit unserer Kanzlei die neuen Büroräume 
in der Aachener Str� 19 c beziehen� Als kleine 
Steuerberatungskanzlei betreuen wir erfolg-
reich kleine und mittelständische Unterneh-
men sowie Privatpersonen seit 2001�

Ich heiße Dieter Zellner, komme ursprünglich 
aus Baden-Württemberg und bin seit 1993 in 
Dresden� Nach meiner Ausbildung beim Fi-
nanzamt Göppingen war ich mehrere Jahre 
bei der Oberfinanzdirektion Stuttgart und beim 
Finanzamt Göppingen tätig� Nach Beendi-
gung meines Studiums der Betriebswirtschafts-
lehre, Schwerpunkt Steuerwesen, bin ich 1993 
nach Dresden gekommen und wurde als Do-
zent für Buchführung, Rechnungswesen und 
Steuerrecht tätig� Im Jahre 1996 erfolgte die 
Bestellung zum Steuerberater�

Seit 1997 bin ich mit einer gebürtigen Dresd-
nerin verheiratet und fühle mich mit meinen 
zwei Kindern und meiner Frau sehr wohl� Un-
sere Kanzlei wollen wir Schritt für Schritt weiter 
entwickeln und sind hierzu in die neuen Räum-
lichkeiten der Aachener Straße gezogen�

Unsere Kanzlei bietet eine breite Palette an 
Steuerberatung mit z� B� Finanz- und Lohn-
buchhaltung, Erstellung von Bilanzen und Ge-
winnermittlungen, Steuererklärungen sowie 
die steuerliche und betriebswirtschaftliche Be-
ratung und Existenzgründungsberatung� Hier-

bei steht die persönliche Betreuung des Man-
danten im Vordergrund�

So führen und erstellen wir für Selbständige 
und Unternehmen die Finanz- und Lohnbuch-
haltung:
• Auswertungen und Anmeldungen an die 
  Finanzverwaltung bzw� Krankenkassen
• betriebswirtschaftliche und steuerliche Aus- 
 wertungen nach individuellen Bedürfnissen
• Anlagenbuchführung 
• Handels- und Steuerbilanzen 
• Bilanzen und Gewinnermittlung 
• Steuerbelastungsvorschau sowie Überprü- 
 fung von Steuervorauszahlungen und
• Gewerbe-, Umsatz und Körperschaftssteu- 
 ererklärungen�

Für Privatpersonen und Familien bieten wir fol-
gende Leistungen:
• Führung der Korrespondenz mit dem Fi- 
 nanzamt auf Vollmachtsbasis
• Einkommensteuererklärung mit Ermittlung  
 der einzelnen Einkunftsarten
• Feststellungserklärungen für Personen- 
 gesellschaften und Bruchteilsgemeinschaf- 
 ten (z�B� Grundstücksgemeinschaft, Erben- 
 gemeinschaft u�a�)
• Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung
• Prüfung von Steuerbescheiden

Für Existenzgründer bieten wir folgende Leis-
tungen an:
• Erstellung von Businessplänen mit Kapital- 
 bedarfs- und Finanzierungsplänen und  
 Kennzahlen
• Vorbereitung von und Begleitung zu Bank- 
 gesprächen
• Fachkundliche Stellungnahme zur Beantra- 
 gung des Gründungszuschusses 
• Beratung zur geeigneten Rechtsform

Dieter Zellner, Aachener Straße 19 c
Tel� 0351 - 85679988
dieter�zellner@stb-zellner�de

Quelle: Dieter Zellner
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Mobile Dienste Kempf informieren

Eine Thrombose ist eine Gefäßerkrankung, bei 
der sich ein Blutgerinnsel (Thrombus) in einer 
Vene, Arterie oder in den Herzhöhlen bildet� 
Für die Entstehung einer Thrombose gibt es 
drei wesentliche Faktoren: 
1� Es liegt ein Gefäßwandschaden vor (z� B� 
durch eine Arteriosklerose, Entzündungen 
oder einen Schaden traumatischer Natur wie 
Quetschungen oder Verletzungen)� 
2� Die Blutströmungsgeschwindigkeit ist her-
abgesetzt (z� B� durch Bettlägerigkeit nach ei-
ner Operation oder äußeren Druck)� 
3� Die Blutzusammensetzung hat sich verän-
dert (z� B� durch Blutgerinnungsstörungen, be-
stimmte Nahrungsmittel, Medikamente)�

Symptome einer Thrombose sind in der An-
fangsphase der Erkrankung oft uncharakte-
ristisch� Oft wird nur ein Schwere- und Span-
nungsgefühl im  Bein bemerkt, ähnlich einem 
Muskelkater� Auch in der Leiste oder Kniebeuge 
können Schmerzen auftreten� Beim Hinlegen 
oder wenn die Füße hochgelegt werden, bes-
sern sich die Beschwerden etwas; beim Druck 
auf die Waden und die Fußsohle können sie 
stärker werden� Das betroffene Bein wird di-
cker, fühlt sich warm an und verfärbt sich leicht 
bläulich� Manchmal kann auch Fieber auftre-
ten� Häufig verursacht eine Beinvenenthrom-
bose allerdings kaum Beschwerden und wird 
anfangs dadurch nicht bemerkt�

Das Ziel der Therapie einer Thrombose ist in 
erster Linie, den Blutfluss wiederherzustellen� 
Dies ist durch medikamentöse Auflösung der 
Thromben oder durch chirurgische Methoden 
möglich� Vorbeugend gegen eine Thrombose 
wirken häufiges Gehen, Schwimmen, kaltes 
Duschen, Krankengymnastik und eine ausrei-
chende Flüssigkeitszufuhr� Ärztlicherseits wird 
das Anlegen von Kompressionsverbänden 
bzw� das Anziehen von Kompressionsstrümp-
fen empfohlen bzw� verordnet� Der  Throm-
bose kann aber auch durch gerinnungshem-
mende Medikamente vorgebeugt werden� Der 

behandelnde Hausarzt legt hierbei die pas-
sende Versorgung für Sie fest� Wir als Pflege-
dienst können dabei sicherstellen, dass Sie 
eine adäquate, professionelle Thrombosepro-
phylaxe erhalten und stehen Ihnen bei allen 
Fragen rund um Ihre Gesundheit oder Bedarf 
für Ihre Pflege im Haushalt gerne unterstützend 
zur Seite�
 
Wichtiger Hinweis: In der Halleystraße 15 be-
findet sich das Büro der Verwaltung und der 
Pflegedienstleitung� Hier finden Sie Ihre kom-
petenten Ansprechpartner zu allen Fragen 
rund um die Leistungen zur Kranken- und Pfle-
geversicherung oder zur Unterstützung der pri-
vatwirtschaftlichen Dienstleistungen im Haus-
halt� So können wir Sie z� B� beim Richten und 
Verabreichen der Medikamente, bei der Ver-
sorgung von Diabetikern (Insulin), bei Injektio-
nen aller Art, bei der Wund- und Dekubitusver-
sorgung sowie bei der künstlichen Ernährung 
unterstützen� Dabei arbeiten wir eng mit den 
jeweiligen Haus- und Fachärzten zusammen�  

In unserer Begegnungsstätte auf der Koper-
nikusstraße 74 finden Beschäftigungs- und 
Betreuungsangebote wie u� a� gesellige Kaf-
feerunden, Gymnastik und Sitztänze, Sing-, 
Spiel- und Leserunden statt� Das Betreuungs-
angebot wird nach Bedarf erstellt� Gerne bie-
ten wir diese Betreuungs- und Entlastungsleis-
tungen auch direkt in den Häuslichkeiten an 
(wie z� B� Spaziergänge, Ausflüge etc�)� Gerne 
beraten wir Sie ausführlich hierzu� Sie errei-
chen uns unter der Tel�-Nr� 0351/4109490� 
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Wohin mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten?

Im Oktober 2015 trat das novellierte Elektro- 
und Elektronikgesetz (ElektroG) in Kraft� Da-
nach müssen alle zur Entsorgung vorgeseh-
enen Elektro- und Elektronikgeräte (Altgeräte) 
wie bisher getrennt gesammelt werden und 
dürfen nicht in den Hausmüll gelangen� Neu 
ist unter anderem, dass nun auch Leuchten 
(Träger der Lampen, wie Stehleuchte oder Lich-
terkette) und Photovoltaikmodule (Solarzel-
len) den Regelungen dieses Gesetzes unterlie-
gen� Alle ab August 2005 in der europäischen 
Union in Verkehr gebrachten Elektrogeräte 
sind mit dem Symbol der durchgestrichenen 
Abfalltonne gekennzeichnet (Leuchten und 
Photovoltaikmodule seit Oktober 2015)�

Abgabemöglichkeiten für Elektrogeräte
Altgeräte aus Haushalten (außer Nachtspei-
cherheizgeräte und Photovoltaikmodule) kön-
nen Sie auf allen im Auftrag der Stadt betrie-
benen Wertstoffhöfen gebührenfrei abgeben�
• Lampen (wie Energiespar-, Leuchtstoff-  
 und LED-Lampen) werden auch am zwei- 
 mal jährlich tourenden Schadstoffmobil  
 angenommen�
• Große Geräte (mindestens eine Kante 
 länger als 60 Zentimeter) werden auf  
 Wunsch ab Haus abgeholt (Gebühr 21,80 
 Euro pro Gerät, Bestellformular im Abfall- 
 ratgeber oder unter www�dresden�de/ab- 
 fall)� Dabei werden auch kleinere Geräte  
 gebührenfrei mitgenommen (außer Lam- 
 pen)�
• Gut erhaltene und noch gebrauchsfähige  
 Geräte können Sie über den Sozialen Mö- 
 beldienst (Telefon 2727224) oder den 
 Tausch- und Verschenk-Markt der Stadt  
 (www�dresden�abfallspiegel�de) zur Wie- 
 derverwendung weitergeben�
• Neu: Ab 24� Juni 2016 sind Vertreiber /  
 Händler (auch Versandhändler) ab einer  
 Verkaufsfläche für Elektro- und Elektro- 
 nikgeräte von mindestens 400 Quadrat- 

 metern zur unentgeltlichen Rücknahme 
 von Altgeräten verpflichtet� Kleingeräte  
 bis zu einer Kantenlänge von 25 Zenti- 
 metern müssen ohne Verpflichtung zum 
 Kauf eines Neugerätes angenommen wer- 
 den, größere Geräte nur bei Kauf eines 
 gleichartigen Gerätes� Im Falle der An- 
 lieferung des Neugerätes ist die Rückga- 
 beabsicht eines Altgerätes bei Abschluss 
 des Kaufvertrages mitzuteilen�
• Wichtig: Zur Erfassung der Altgeräte sind  
 nur der öffentlich-rechtliche Entsorgungs- 
 träger, die Hersteller sowie Händ- 
 ler und Vertreiber berechtigt� 
 Gewerbliche Sammlungen solcher Ge- 
 räte (wie Haustürsammlungen) sind nicht  
 erlaubt und sollten nicht genutzt werden�

Weitere Hinweise
• Zerstörungsfrei entnehmbare Batterien und  
 Akkumulatoren müssen vor der Abgabe ei- 
 nes Altgerätes entfernt und gesondert abge- 
 geben werden� Sie dürfen nicht in die Haus- 
 mülltonnen geworfen werden� Besonders zu  
 beachten sind dabei Lithiumakkus und -bat- 
 terien (meist in schnurlosen Geräten enthal- 
 ten)� Diese sind dem Annahmepersonal der 
 Sammelstelle direkt zu übergeben� Batte- 
 rien und Akkus werden auch von allen 
 Händlern zurückgenommen, die diese ver- 
 treiben�

Quelle: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
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• Für das Löschen personenbezogener Daten  
 auf den zu entsorgenden Altgeräten (wie PC  
 und Mobiltelefon) sind Sie als Nutzer selbst  
 verantwortlich�
• Ausführliche Hinweise zur Sammlung fin- 
 den Sie in der amtlichen Bekanntmachung 

 im Internet unter www�dresden�de/abfallinfo  
 (veröffentlicht im Dresdner Amtsblatt  
 4/2016 vom 28� Januar 2016)� Darin ent- 
 halten sind auch die besonderen Abgabe- 
 bedingungen für Nachtspeicherheizgeräte 
 und Photovoltaikmodule�

Schadstoffmobil verpasst?

Das Schadstoffmobil ist im Frühling und im 
Herbst im Stadtgebiet unterwegs und nimmt 
Schadstoffe, Leuchtstoffröhren sowie LED- und 
Energiesparlampen entgegen� Die Termine 
und Stellplätze finden Sie im Abfallratgeber, im 
Internet unter www�dresden�de/abfall und im 
Themenstadtplan (http://stadtplan�dresden�
de, Stadtraum, Abfallwirtschaft und Stadtreini-
gung, Mobile Sammlungen)�

Ganzjährig können Sie Ihre schadstoffhaltigen 
Abfälle auch bei allen im Auftrag der Stadt be-
triebenen Wertstoffhöfen (außer Leuben und 
Loschwitz) abgeben� Batterien, Akkus, Auto-
batterien und Mineralöl nimmt auch der Ein-
zelhandel zurück, der das Produkt verkauft hat�

Das gehört dazu
• Haushaltsreiniger, Entkalker, Desinfekti- 
 onsmittel, Nagellackentferner, Spraydose 
 mit Restinhalt, PUR-Montageschaumdose
• Imprägnier- und Abbeizmittel 
• Mineralöl und Kraftstoffe

• Pflanzendünger, Unkraut- und Schädlings- 
 bekämpfungsmittel, Insektenspray
• flüssige Farbe, Lack, Lösungsmittel, Kleb- 
 stoff
• quecksilberhaltiger Abfall wie Thermometer
• Batterie, Akku, Autobatterie
• Speiseöl und -fett sowie Frittieröl

Getrennte Entsorgung wichtig
Schadstoffe müssen getrennt gesammelt und 
entsorgt werden, da sie umwelt- oder gesund-
heitsgefährdende Stoffe enthalten� Sie erken-
nen Schadstoffe meist an den aufgebrach-
ten Gefahrensymbolen (alt: orange, neu: rot/
weiß)�

Tipps und Hinweise
• Vermischen Sie Schadstoffe nicht miteinan- 
 der�
• Übergeben Sie Ihre Schadstoffe möglichst  
 in den Originalbehältern direkt dem An- 
 nahmepersonal�
• Eingetrocknete Farb- und Lackreste gehö- 
 ren in den Restabfall�
• Sie können Ihre Autobatterie im Einzelhan- 
 del abgeben, wenn Sie den dazugehörigen  
 Kassenzettel mitbringen� Dann erhalten Sie  
 den beim Kauf bezahlten Pfand (seit 1� Ok- 
 tober 1998) zurück�
• Die Wertstoffhöfe und das Schadstoffmobil  
 erstatten den Pfand von Autobatterien nicht�  
 Haben Sie von einem Online-Händler ei- 
 nen Pfandgutschein erhalten, können Sie 
 sich diesen im Wertstoffhof Kaditz bei Ab- 
 gabe der Batterie bestätigen lassen�

Quelle: Stadtreinigung Dresden



Gebäudereinigungs-Service

Inh. Ingrid Graf

Ausführung von

Glasreinigung, Treppenreinigung,

Teppichreinigung & Büroreinigung

Tel.: +49 35243 475070

Fax: +49 35243 475071

E-Mail: glas67@t-online.de

Hohe Straße 43

01689 Weinböhla

Mobil: +49 170 3128291

Boxdorfer Straße 8
01129 Dresden
Telefon 8 49 41 25
Telefax 8 49 20 63
www.klempnerei-jacob.de
e-Mail: info@klempnerei-jacob.de

GAS-SERVICE
GmbH

FECHNERSTRAßE 9     01139 DRESDEN TEL./FAX 8490773

Tür- und Fensterverglasung
Bleiverglasung und Spiegel
Schaufensterverglasung-Isolierverglasung
Diverse Glaszuschnitte
Transportservice

HAUSKOMMUNIKATION
COMPUTERDATENNETZE 
ELEKTROINSTALLATION

MECHANISCHE WERKSTATT

Pfeifer
Elektroanlagen

GmbH

Telefax 0351 - 4960841

Walterstraße 27
01067 Dresden

Telefon 0351 - 866370


